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Herr Prof. Goeschl, wir haben da eine Frage ...

Lässt sich das Klima mit technologischen Mitteln gezielt beeinfl ussen?
Selbstverständlich. Durch ungebrems-
te Emissionen von Treibhausgasen 
beeinflussen wir ja bereits jetzt das 
Klima. Diese Beeinflussung ist jedoch 
ungewollt und in ihrer Richtung un-
erwünscht. Wollte man das globale 
Klimasystem zielgerichtet in die andere 
Richtung verändern, stehen in der Tat 
Technologien zum sogenannten „Cli-
mate Engineering“ zur Verfügung. Eine 
Möglichkeit besteht darin, der Atmo-
sphäre Treibhausgase zu entziehen: Auf-
wendige Filteranlagen oder ambitionier-
te Aufforstungsprogramme können das 
im Prinzip erreichen. Diese Technolo-
gien sind ihrer Wirkung nach relativ 
berechenbar, allerdings auch 
sehr kostspielig und langsam 
in der Wirkung. Eine ande-
re Option besteht in der 
Manipulation des Strah-
lungshaushalts der Erde, 
damit trotz höherer 
Treibhausgaskonzentra-
tion in der Atmosphäre 
die Temperatur nicht 
unannehmbar ansteigt. 
Eine hellere Erde wäre 
– einfach gesprochen – 
kühler. Nun lässt sich 
unser Planet nicht ein-
fach weiß anstreichen, 

Wieso, weshalb, warum?

Ohne Fragen keine Wissenschaft. Die 

Redaktion des unispiegel nimmt diesen 

Grundsatz ernst und bittet Heidelberger 

Wissenschaftler um Antworten.

am Marsilius-Kolleg der Universität 
Heidelberg gestartet wurde. Dass ich als 
Wirtschaftswissenschaftler daran teil-
nehme, dafür gibt es zwei Gründe: Ei-
nerseits wollen wir die Frage beantwor-
ten, wie viel die Gesellschaft in solche 
technologische Optionen investieren 
sollte; die technologischen und klima-
tologischen Unsicherheiten stellen uns 
da vor reizvolle methodische Herausfor-
derungen. Andererseits verändert die 

und Philosophen. Sie bilden in diesem 
Projekt ein interdisziplinäres Team mit 
zwei gemeinsamen Zielen: Erstens wol-
len wir die Herausforderungen des Cli-
mate Engineering an die Gesellschaft 
zunächst in ihrer Gesamtheit, aber auch 
in ihren Nuancen verstehen; zweitens 
wollen wir über die Institutionen nach-
denken, mit deren Hilfe diese Aufgabe 
bewältigt werden kann. Das macht Cli-
mate Engineering zu einer komplexen 
Herausforderung und zu einem Brenn-
punkt interdisziplinärer Forschung.

 Prof. Timo Goeschl, Ph.D., Jahr-
gang 1970, ist seit 2005 Inhaber des 
Lehrstuhls für Umweltökonomik am 
Alfred-Weber-Institut für Wirtschafts-
wissenschaften und leitet dort das For-
schungszentrum für Umweltökonomik. 
Nach der Promotion in Cambridge und 
einem Postdoc-Aufenthalt am Univer-
sity College London lehrte der gebür-
tige Österreicher vor seinem Wechsel 
nach Heidelberg an der University of 
Cambridge und der University of Wis-
consin-Madison. Als ehemaliger Fellow 
des Marsilius-Kollegs ist Timo Goeschl 
einer der Koordinatoren des Projekts 
„The Global Governance of Climate 
Engineering“, das für eine Laufzeit von 
drei Jahren eingerichtet wurde.

aber mit verschiedenen Mitteln „auf-
hellen“. So ist es zum Beispiel denkbar, 
Wolken weißer zu machen oder – die 
populärste Idee – Aerosole, also kleinste 
Partikel, hoch über der Erde zu platzie-
ren, um die Reflektivität zu erhöhen. 
Dass eine Abkühlung auf diese Art im 
Prinzip funktioniert, wissen wir von Vul-
kanausbrüchen wie dem Mount Pinatu-
bo 1991. Das Attraktive an diesen Ideen 
ist, dass sie – sofern machbar – schnell 
wirken. Zu bedenken ist allerdings, dass 
diese Technologien weder das Grund-

problem der erhöhten Treibhaus-
gaskonzentration lösen können 

noch in ihren Risiken und 
Nebenwirkungen umfassend 

verstanden sind.
Fast noch wichtiger aber 

als die Frage der Mach-
barkeit ist jene der 
Wünschbarkeit. Diese 
Frage steht im Mittel-
punkt eines interdiszi-
plinären Forschungs-
projekts mit dem 
Titel „The Global 

Governance 
of Climate 
E n g i n e e -
ring“, das 
Ende 2009 

Machbarkeit dieser Optionen die stra-
tegischen Anreize für Länder, bei inter-
nationalen Abkommen wie etwa Kyoto 
zur Reduzierung von Treibhausgasen 
wirklich mitzumachen. Diese Verände-
rungen und ihre Auswirkungen wollen 
wir möglichst frühzeitig verstehen.
Ähnlich faszinierende Fragen beschäfti-
gen auch die anderen Wissenschaftler, 
die gemeinsam mit uns an diesem The-
ma arbeiten. Neben Ökonomen sind 
das Umweltphysiker, Geographen, Psy-
chologen, Politologen, Völkerrechtler 

Der Heidelberger Zoologe Prof. Dr. 
Volker Storch ist vom Rektor der 
Ruperto Carola, Prof. Dr. Bernhard 
Eitel, zum Seniorprofessor ernannt 
worden. Diesen Ehrentitel vergibt 
die Universität Heidelberg an bereits 
emeritierte Professoren, die sich als 
hervorragende Forscher und akade-
mische Lehrer ausgezeichnet und sich 
auch durch ihr gesamtuniversitäres 
Engagement in besonderer Weise 
um die Hochschule verdient gemacht 
haben.

Volker Storch, Jahrgang 1943, studierte 
Biologie und Chemie in Kiel und wur-
de dort 1968 mit einer Dissertation auf 
dem Gebiet der Zoologie promoviert. 
Die Habilitation erfolgte 1971 mit ei-
ner Arbeit über wirbellose Tiere. Von 
1973 bis 1976 vertrat der international 
renommierte Zoologe eine Professur 
in Hamburg, 1978 nahm er eine Gast-
dozentur auf den Philippinen wahr. 
Auslandsaufenthalte führten ihn unter 
anderem auch in die USA, nach Aus-
tralien und in die Antarktis. An die 
Universität Heidelberg kam er 1979. Er 
folgte einem Ruf auf den Lehrstuhl für 

Zelle und Umwelt
Volker Storch zum Seniorprofessor ernannt

Morphologie und Ökologie, den er bis 
zu seiner Emeritierung 2009 innehatte.
Zu den Arbeitsschwerpunkten des Zoo-
logen gehört die vergleichende und ex-
perimentelle Ultrastrukturforschung. 
Insbesondere interessiert ihn die Beein-
flussung von Zellen durch Umweltein-
flüsse. Volker Storch ist Koautor mehre-
rer Lehrbücher, die in sieben Sprachen 
übersetzt wurden. Seit dem Winterse-
mester 2001/2002 organisiert der Hei-
delberger Zoologe zudem die viel beach-
teten Sonntagsmatineen an der Ruperto 
Carola, in denen Redner aus verschiede-
nen Fächern Themen aus der Biologie 
in allgemein verständlicher Weise einem 
größeren Publikum nahebringen. Im 
Jahr 2004 wurde Prof. Storch mit der Eh-
rendoktorwürde der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald ausgezeichnet.
Mit der Ernennung von Seniorprofesso-
ren verfolgt die Universität Heidelberg 
zugleich das Ziel, den reichen Erfah-
rungsschatz bereits emeritierter Profes-
sorinnen und Professoren weiter aktiv 
zu nutzen. So wird Prof. Storch nicht 
nur die Sonntagsmatineen fortführen, 
sondern im Sommersemester auch Ex-
kursionen für Studierende anbieten.

Ein neues Serviceangebot der 
Arbeitsgruppe „Dual Career“, das 
die Karrierewege von Paaren in der 
Wissenschaft unterstützt, wurde 
zu Beginn des Jahres in Heidel-
berg gestartet: Eine gemeinsame 
internetbasierte Stellenbörse der 
Wissenschaftsinstitutionen vor Ort 
bietet eine Übersicht über alle freien 
Positionen und ist unter der Adresse 
www.familieheidelberg.de/Jobboerse 
erreichbar.

Eine Wissenschaftslaufbahn stellt 
auch für die Partnerin, den Partner 
oder die Familie eine besondere Her-
ausforderung dar. Stellenwechsel und 
Auslandsaufenthalte sind der Regelfall; 
dem trägt die neue Stellenbörse Rech-

nung. Neben Hilfestellungen bei der 
Weiterführung der beruflichen Karrie-
re des Paares erstreckt sich das Angebot 
der im Frühjahr 2009 auf Initiative der 
Universität Heidelberg gegründeten Ar-
beitsgruppe „Dual Career“ außerdem 
auf Fragen der Kinderbetreuung oder 
des Umzugs. Neben der Ruperto Carola 
gehören ihr das Universitätsklinikum, 
das Deutsche Krebsforschungszentrum 
(DKFZ), das European Molecular Biolo-
gy Laboratory (EMBL), alle Max-Planck-
Institute, die Pädagogische Hochschule, 
die SRH Hochschule Heidelberg sowie 
die Stadt Heidelberg an.

 Weitere Informationen können im 
Internet unter www.familieheidelberg.
de/dual_career abgerufen werden.

Online-Stellenbörse
Neues Serviceangebot für Dual-Career-Paare

Die Heidelberger Historikerin Dr. 
Susan Richter hat den Eberhard-
von-Kuenßberg-Preis erhalten. Mit 
dieser Auszeichnung würdigt die 
Gesellschaft der Freunde Universität 
Heidelberg e.V. überdurchschnittli-
che Leistungen junger Wissenschaft-
lerinnen in der rechtshistorischen 
Forschung.

Susan Richter, in Heidelberg mit einer 
Arbeit über Fürstentestamente der 
Frühen Neuzeit promoviert, leitet am 
Exzellenzcluster „Asien und Europa im 
globalen Kontext“ eine Nachwuchsfor-
schergruppe. Der Preis soll Absolven-
tinnen der Ruperto Carola dazu er-
mutigen, eine akademische Laufbahn 
einzuschlagen.

Ausgezeichnet
Preis für Historikerin

Professorium: Wissenschaftler stellen sich vor

Zum traditionellen Professorium mit anschließendem Empfang in der Bel Etage hatte der Rektor der Ruperto Carola, Prof. Dr. Bernhard Eitel, 

Mitte Januar eingeladen. 15 neu berufene Professorinnen und Professoren aus verschiedenen Fakultäten präsentierten sich in rund dreiminü-

tigen Kurzbeiträgen mit Informationen zum berufl ichen Werdegang und zu ihren Forschungsschwerpunkten. Neben Alexander Zipf, den wir 

auf der Seite 4 porträtieren, stellte sich dabei auch ein Ehepaar vor: Prof. Dr. Cornelia Ulrich wechselte vom Fred Hutchinson Cancer Research 

Center in Seattle an die Medizinische Fakultät Heidelberg. Ihr Mann, Prof. Dr. Bruce Edgar, wurde vom gleichen Forschungsinstitut an das 

Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg berufen. Unser Bild zeigt Rektor Bernhard Eitel mit Marcus Mall, Alexander Zipf, 

Matthias Konradt, Marcus Motzkus, Stephan Westphalen, Melanie Arntz, Johannes Eurich, Sabine Herpertz, Robert B. Russell, Stefan Geibel, 

Joachim Kurtz, Cornelia Ulrich, Knut Schäkel, Bruce Edgar und Dirk Jäger (v. l. n. r.). Foto: Kresin
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